
Juifsommer 
— ist eine Reinigung der Säfte. 
nothwendig, um dadurch vie Cvnstiiution 
unempfänglich gegen die Miagmen, die vie 

Hitze des Sd"mmeks"entwickeii, zu machen. 
Dr. August Königs Hamburger 

Tropfen 
können ais ein auggezeichnetee 

Re.iuigungs-Mittel 
empfohlen werden. Dieselben werden in 

Tausenden von Familien ais ein unent- 
behrlicheshaudmitiel gehalten. 

Das alte 

deutsche » 
Beil-Mittel 

IIIKW Wenig-z 
Wer-Reiz 

flach-Eli 
Gegen alle Leiden des 

M a g e n s, 
per 

L e b e r 
und des 

llntcrletbes. 
Gegen die 

Leide deo weiblichen Geschlechts. 
Gegen: 

-· Bleichsach··i, Gilbsuchy Schwert-sü- 
thigkeit, Kopf- und Glieder- 

schmerzen, Ohnmacht-n 
und Herzklopfen. 

« Gkg en: 

Vollbiütigkeit 
jsut — 

Hautkranihcitkm 
Gegen 

Dnspepfiia 
Vadaimngscufbeschwudem 

Geqta Kräuidkltcm welche 

Unreinem Blute 
«JT entfprinseuz als 

Wläge, Schwarm, Salzfiüsse, 
schlimme Augen Ktiitzh Schorf 

i ki- iuthsgckßfsrkcs ist n III c WI« II a C III E III sit-m U änbigsttn von- 

Its VIII W Gegen- ten-TÄ- 
«J Die Fläche Dominiks-r Tvaer kostet 

50 Cent- oder f ii u f Flasche-I 2 Donau, 
sind in allen Apotheies zu haben over 
Herden nach Etwas-g Jst Mo frei nach 
Ilion Theilen der Ber. Staaten versank-L « III Mefsirh 

— A. Vogeler u. Co» 
seminis-h Mk- 

Wut-Existe- 
fichtenvächsn gewonnen 

Ein sen MW bechsies, vorzüg 
1 M Ists-M 

Nheumatismuc, 
elfen tm Gesicht, Gliedmriiw Frost- 
Mitta, sicht, her-nichts Most-M 

haft-Marsch 

...... 

am- W kvyjke Gnaden« 
« 

Zähn- Schmerzen- 
Stich-pati- Hssüfh Lapi-ed Rückw- 

« in Pan-, q. 
les« Cassius-, Obst-Des 

ad cst Schutze-, solche el- hin-used 
Mit-l Heimle 

feil-Mk Ri III-ZEIT 
W Nutz-m bei se. 

Jngstst HEFT 
;--’ 

J 

Freie Messe kitr Ihmku I 
Dfsiets 60 Commkrcestraße, Sau Arn-wish Texas 

I Sehnt-. Y. Zum-ruhe 
H Schutz s its-. bekam-geber- 

Zäloutag den 6. HeptemlL 1880. 

ntered at- the Post Offico -.1t Sau Antonio 
Texas, as secoudi olass mnttok 

Republikauifches Ticket. 
P r ä s i d e nt : 

Innres jä. Gattile 
von Ohio. 

Bicc-Präsident: 

thslkr TÄ. Irthnr 
von New York· 

Ncpnblikanifches Staats-Ticket. 

Gouverneutt 
Edmund J. Davic. 
Lieutenant Gouverncurt 

A. Siemering. 
Schatznteister: 

Jas. W. Thomas. 
Compttollen 

S. D. W o o d. 

Connuifsioner der Landofsicc: 
Jocob Küchler. 

Staatsanwalt: 
J..D. McAdoo. 

Richter des Appellationsgerichks: 
J. B. Willfamfom 

Nepnblikaner und Greenbåckler. 

Alle Welt hat sich über den schnellen 
Aufschwung gewundert,dea die Greenhack- 
bewegnng in Texas vor ungefähr zwei 

sJahren nahm. Bis dahin datten die 
Greenhäckler noch tein selbstständigee 
Tictet aufgestellt, sondern höchstens in 
einigen Connties einen Anlauf zur Er- 
oberung der letzteren mit mehr oder min- 
dereni Erfolge genommen. Plötzlich im 
Sommer 1878 hielten sie eine Convention 
und nominirten ein Staatsticket. Auf 
dieser Convention sahen wir zu unserem 
nicht geringen Erstaunen eine große 
Menge Republitaner, darunter mehrere 
prominenteJ ihnen waren die Farbigen 
gefolgt. Die Greenbiickler, meist unzu- 
sriedene Demokraten, empfingen die hei- 
mathlofen Repudlitaner auf das Freund- 
lichste nnd luden sie zu Sitzen in der Con- 
vention ein. Wo sollten diefe Repudli- 
kaner auch hin? Die Niederlage von 
1873 war zu einer allgemeinen Panic 
nndgearted Auf einmal fchien das Rüs- 
grat der Partei gebrochen. So viel wir 
auch mahnte-; Iden Kampf nicht anfan 
gkben, die Flagge nicht zu verlassen, es 
war Ases in den Wind gesprochen. Alle 
Männlichkeit schien verschwunden, die 
lautesten Schreier verstummten, krochen in 
ihre Höhlen nnd zogen die Aengftlichen hin- 
ter sich nach, eder sie liefen zeternd nnd flu- 
chend inss feindliche Lager hinüber. Alles 
schien den Kopf verloren zn haben. Dem 
Panic folgte die Periode vollster Unthii- 
tigieitz nicht einmal bis zum passiven 
Widerstand vermochten sich die Nepulilk 
kaner zu erheben. Freilich hatte diese 
Peridde auch ihr Gutes. Sie war reich 
an Erfnhrnngen, sie zeigte une, welch’ 
eine Menge elender Schmarover die re- 

pnblikanische Partei beherbergt. Dies 
Gesindel war feige davongelanfen, um ein 
UnterIonuuen dei denen zu suchen, die sie 
bisher ale ihre Feinde nat-gegeben. Man 
sehe sich nnfiiu Lande um, und man wird 
Heime-o dein-f jene politischen Man-ei 
Hosen, diesfich überall da anfangen, wo fie 
Futter wittern nnd nicht eher loslassen, 
als die Ae dick und fett sind. 

Von diefem Gesindel find wir glück 
lich-r Weise befreit, nnd wir beneiden die 
Demolraten wahrlich nicht unt den Zu- 
wachs, den sie nach 1874 erhalten. Aber 
für nni ist dieser Verlust immer nnr ein 
negatider Gewinn. Was wir an innerem 
Werthe gewonnen haben, haben wir an 

Stimnrensahl verloren. 
Das vie kepndlilaniiche Partei lange 

Jahre steuerlos auf der politischen See 
einhertreiben mußte, war zum großen 
Theil Schuld der repnblitanifchen Admi- 
niftration in Wafhington, die Texas fort- 
während als eine Sineenre für ander- 
weitig unverforgbare Freunde und Schma- 
rotzer bedandelte nnd, statt ihre Panz-- 
trage der republikanifchen Partei zukommen 

Hat lassen, fle an politifche Armeebnminler 
f oder gar heimliche Demokraten vertheilte. 
»Der mächtige Einfluß, den diefe Patro- inage iu anderen Staaten auf den Partei- 

,M«ging hier ganz verloren; 
dazu gefellzejs sich noch die Verachtung, 
welche einer Partei mit vollen Händen 
zugeworfen wird, wenn fie sich nicht der 
Huld der Regierenden erfreut. Unter 
Essen Umständen konnte man es den Ne- 
pnhlitnners nicht verdenten, wenn sie sich 
nach einein anderen halt nnifahen nnd 
die erste Gelegenheit etgriffeu, ihre 
Stint-ne wieder-zur Geltung zu bringen« 
Mfchlessen fich in Menge der Gen-hack- 
detveanng an und jchtvetlten dadurch dae 
Geeeubackeotmn bei d r Wahl iin Novem- 
ber 1878 zit einer ersiannlichen Zahl von 
77,000 an. Gent-erneut Davis hatte 
feinen Fren den nnd denfarbigen Stimm- 
gedern felh set-then, für dae Grunde-et- 
ticket zu stimmen. Er hatte alle Lust 
verloren, nechlänserfilr eine Partei zn 
lämpfen, die ihre Gesinnungsgenossen in 
Texas ichniachvolt itn Stich lief- 

Ider nicht alle Republilaner waren fei- 
neni Rathe gefolgt. Ein Theil hatte sich 
is Vallae organifirh tun ein eigene-, te- 
publikanifches Ticket aufzustellen. Dies 
Tielet lain aber io spät, daß nnk ein 
kleiner Theil der Repndliianer etwas da- 
von erfuhr. Dennoch erhielt es bei der 
Wahl 25,000 Stint-en· Eis Freier M der Uepsslitenee ader stimmte gar 

M, weil et die cefessöfigleit der 
ventien in Pallas nicht anerkannte und 

auch nicht für die Gteeulniatek stimsien 
stellte. 

Ho Die es denn bisher tin-it lich se- seiey , wie viele tin-ine- 
ises seeenbötkiern und sie viele den sie- 
Epcdkieasers stetem-en» Die Oeeenbäcklec 
asef ichs-eigen in dein filien Glauben« 

die AOUTStinnnen von 1878 die 

e; es find. Uti- diefein Trauin 

ists-.- 
« 
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feraua werden sie im nächsten November 
einen harten Fall erleben. Wenn die 
Republikaner auch kein Staatsticket ans- 
zestellt hätten, so wiirde doch die Wahl 
sür die Präsidentschasteelecioren jenen die 
klugen geöffnet haben,· denn zwischen 
Weaver und Garfield ist keine Fusion 
denlbar. Jeder texanifche Republikaner 
stimmt für Garsield. 

Inzwischen hat sich aber die Situation 
in Texas selbst gewaltig geändert. Die 
rosigen Hoffnungen, init denen sich das 
Volk beim Antritt der demokratischen Ad- 
ntinistration bis zum Platzcn füllte-, find bis 
auf d.io letzte Stänbcben verdnftet, nichts, 
absolut nichts von all’ den schönen Ver- 
fprechnngen der demokratischen Platsorm 
non 1873 ist in Erfüllung gegangen; 
festen Schrittes hat die Reaction ihren 
Weg gewandelt bis sie ans einen Punkt 
angekommen, wo sie fclbst ntit dem glau- 
bensmnthigsten nnd opferfreudigsten De- 
mokraten in Widetfprnch gerathen mußte. 
Alle Schmach und alle Last, die man den 
Bürgern des Staates aufbittden kennte-, 
bat man ihnen aufgebürdet. Der unver- 
siändige Druck mußte nothwendiger 
Weise Gegendruck erzeugen. Eine Ver- 
gleichung der demokratischen Aduiinistra- 
tionen mit der republikanischen Adntini- 
stration unter Gouverueur David drängte 
sich von selbst aus und mußte zn Gunsten 
der letzteren ausfallen Die chublikaner 
sahen wieder ein Feld der Thätigleit vor 
sich, sie fühlten, daß ihre Grundsätze 
Wurzeln geschlagen hatten, sie glaubten 
wieder an den Fortschritt und seine Unbe- 
zwinglichteit Sie haben nicht länger 
Luft, hinter einer hoffnungslofen Partei, 
die einem Phantom nachjagt, herzulausen. 
Die im März in Austin abgehaltene re- 
publikanifche Staatseonvention hat durch 
ihre Zahl und Intelligenz den Beweis ge- 
liefert, daß die Partei erwacht ist und 
neuen Lebcnemuth zeigt. Und als in 
Hearne der Name des Gouverneur David 
an die Spitze des republikanifchen Ticketa 
gestellt wurde, da brach in allen Theilen 
des Landes lauter Jubel unter den Re 
publikaneru aus; die Farbigen, welche fast 
in den Greenbäektern ausgegangen waren, 
strömten in hellen hausen zu ihrem alten 
Führer zurück. Der barteste Schlag aber 
wurde den Greenbiicklern durchdie 
Nomination Davie’ ertheilt. Er machte 
das ganze Greenbäckgebände von Texas 
erzittern5 er errichtete eine steile Scheide- 
wand zwischen den Greenbäcklern und den 
Nepublikanern; beide haben nichts mehr 
mit einander gemein. Und nun wird es 
sich zeigen, was die Greenbäekler über- 
haupt in diesem Lande zu bedeuten haben. 
Sie baden bialang entsetzlich viel Lärm 
gemacht. Um daa Beispiel mit dem 
Hunde zu wählen, dem man einen Kessel 
an den Schwanz gebunden, hat die Grun- 
bäckpartei, der Hund, bei feinem Laufe 
durch-e Land immer geglaubt, sie hätte 
den fürchterlichen Lärm verübt. Seitdem 
man aber den Kessel, die republikanische 
Partei, von ihr abgeschnitten, läuft sie 
zwar immer noch wüthend herum, aber 
man hörtniehts mehr von ihr, und nach 

der Wahl wird sie gänzlich verschollen 
ein- 

—— Die beste Reelarne für einen Artikel, 
mag derselbe nun ein Schönheitepstästereben 
oder eine Kindern-lege, ein Dampfpslug oder ein Zahnsloeher sein, liegt indem 
wirllichen Werth der Sach Es wird 
Niemand so thöricht sein, flnen Artikel, 
welchen er alo werthlos gesunden hat« dae 
zweite Mal anzuwenden, trog-gen ein Oe- 
genstand, welcher den in ihn ges-seien Er- 
wartungen nachkommt, stets vor dem 
Publikum bleiben wird« here C. A. 
Vöis in Portiand Centre, Wider-, gibt 
uns folgende Illustration zu Obige-ne Dr. 
August Königs Hamburger Tropfen ha 
ben hier einen guten Namen, denn sie 
sind wirklich dar-, wofür sie ausgeben werden« 

Tages-Reuter fetten. 

Jnland. 
— Der Gesundheitsbeamte des Distril- 

tes Columbia hat eine Order erlassen, 
nach welcher kein Schiff, welches von Cu- 
ba,«Weftindien oder Südatuerika kommt 
in die Gewässer des Distrikies oder in den 
Potornac einlaufen darf, ohne ein Gesund- 
heitsattest von ihrn zu besitzen. 

— Jni Tremont House am Broadway 
zu New York hat ein geschickter Dieb die 
Zimmer verschiedener Gäste aus dem Sü- 
den ausgeraubt und reiche Beute davon 
getragen. 

— Ueber den Untergang des Dampf- 
schifss Beracruz trafen Nachrichten von 
Sau Augustine ein, woselbst mehrere der 
Ueberlebenden vom Schiffe angekommen 
sind. Der Sturm trat ane Sonnabend 
Nachmittag ein und artete bald zu einem 
Orkan aus. Eine Zeit lang arbeitete 
der Dampfer gegen Sturm und Wellen, 
aber die letzteren gingen immer höher und 
schweuunten Alles vorn Verdeck, selbst die 
Boote, hinweg; auch mehrere Matrosen wurden überBord gewaschen. Zuletzt wurde 
das Feuer unter der Maschine vorn Wasser 
ausgelöscht und nun war der Dauspfer 
den Elementen verfallen. Der Capitän 
befahl, einen Theil der Ladung über Bord 
zu werfen; aber der Befehl konnte nicht 
ausgeführt werden, da die Wellen mit sol- 
cher Macht über das Verdeet schlugen, daß 
Jederrnanu mitgerissentzourdez auch der 
vakat-a uuuoe Weithin-) von vlcfetlt 
Schicksal ereilt. Als dies noch Leben- 
den auf dem Schiff das Ende herannahcn 
fahen, legten sie Lebensretter an und et- 

gaben sich in ihr Schicksal. Sie hatten 
nicht lan e zu warten; eine Stunde nach 
dein Ver-schwinden des Capitäns ging der 
Dantpfer unter. Arn Bord desselben be- 
fanden sich 70 Personen. 13 derselben 
erreichten die Küste, unter ihnen 3 Passa- 

iere, 8 Matrofen, ein Ingenieur nnd ein 
iqfchinenöler. Dreißig Meilen unter- 

halb San An uftine wurden die Leichen 
von -l Matro en und 5 Passagieren aufge- 
flfcht, unter den leptern befanden flch die 
Leichen von 2 Frauen und einein Mädchen. 
Mehrere Schiffe scheiterten gleichzeitig an 
der Küste von Florida, doch ging kein 
Menfchenleben dabei verloren. Ja Port 
Orange besinden fich 30 fchiffbriichige 
Seele-te. 

— Ja Kansas-find 18 Cesntioi Init 
einer Dunsersnotb Jedesle Es find dies 
Iehren der annties, denen sich die far- 
bige Cintvandernn itn vergangen-en 
Jahre zuwandte. ie Ursache der Han- 
Iersneth bilden Trockenheit und Raupen, 
sie alles Grüne was aus der trockenen 
Erde her-vorkam, wegfraßem Manche der 

Farmer in diesen Gegenden haben viermal 
gepflanzt. 

— Das Postdepartement in Washing- 
ton hat Nachricht erhalten, daß der mit- 
lere Theil von Florida von einem Sturm 
heimgesucht wurde, der die Postronten un- 

fahrbar machte. 
—- Eine Depesche von Santa Fe mel- 

det, daß Louis Terrasnre von Chihuahua 
s2000 auf die Ablieferung des Skalps 
von Victoria setzte und B250 aus jeden 
Skalp eines seiner Krieger. 

—- Die San Antonio nnd Mexican 
Vorder Eisenbahncompagnie, welche sich 
kürzlich gebildet hat, beabsichtigt, eine 
Bahnlinie don San Antonio, Ter» nach 
dem in demselben Staate am Rio Grunde 
gelegenen Laredo zn bauen. Durch diese 
160 Meilen lange Bahnstrecke wird der 
Rio Grande mit den californischen Bah- 
nen, sowie init dem nördlichen nnd dem 
atlantischen System in Verbindung ge- 
bracht. Die neue Eisenbahncompagnie 
hat von dem Staate Tean ein Landgrant 
von 10,2-«t0 Acker-n vro Meile erhalten. 
Jht Capital l«--tr!i«.1t 515,000« pro Pkeile. 
Von Laredo ein« ist eine 185 Meilen lange 

» Strecke nach Monterey vermessen worden, 
ebenso theilte-eise- eine 520 Meilen lange 
Strecke von Monterey nach der City of 

’Mexico. Die Vollendung dieser projek- 
Jtirten Linien würde eine direkte Verbin- 
dung zwischen New York und der Haupt- 

J stadt Mexicos zur Folge haben. 
; 

—- New York, 1. Sept. Die acht Tur- 
ner ans Milwaukee, welche bei dem Preis- 
tnrnen in Frankfurt mehrere Preise davon 
trugen, traer heute mit dem Dampfer 
,,Herder« hier ein. Sie wurden in Helio- 
ten von Delegaten der Turnvereine der hie- 
sigen Stadt, von Brooklyn, Jersey City 
und Neivark empfangen nnd nach dem hie- 
sigen Belvedere Haus geleitet, wo ein Em- 
pfang stattfand. Freitag Abend findet ein 

roßer Fackelzng und nach diesem ein gro- ses Banlett statt. 
Ausland. i 

—- Eine Nachricht von Rom lautet, daß 
Italien, Frankreich und England interpe- 
niren wollen, wenn Chili und Peru nicht 
baldigst Frieden schließen. Jn Folge hier- 
von haben beide Länder Friedens-verhand- 
lungen angeknüpft. 

— Von Paris wird berichtet, daß die 
Verhandlungen wegen des thhtnuskanalc 
keine guten Fortschritte machen. 

— Der russische Kaiser ist nach Liba- 
dia gegangen und in Petersburg cursirt 
das Gerücht, daß die Eisenbahn bei Thad- 
joff, welche er zu passiren hatte, untermi- 
nirt war· 

—- Von Ragusa lautet eine Depesche, 
daß Riza Pascha die Verhandlungen mit 
dein Chefder albanischen Ligne abgebro- 
chen hat und Truppen gegen die Juba-- 
genten malchiren läßt« 

— Jn Paris hält man dafür, daß« die 
Proklamation, welche der deutsche Kaiser 
am Sedantage erließ, eine Antwort auf 
Gambettai Rede sein soll. 

— Jn London kam eine ofiizielle Depes 
sche an, wonach General Roberts den « 

Ayoob Khan geschlagen nnd ibm 27 Ge- i 
schätze abgenommen haben soll. i 

— Der militärische Attache der britti- ; 
schen Gesandtschast in der Türkei meldetj nach London, daß die Berichte iiber die- militärischen Vorbereitungen Griechen-; 
lands nnd der Türkei übertrieben wurden s 
und daß die türkischen Truppen den grie- i 
chischen in jeder Hinsicht überlegen seien. s 

—- Ein Pariser Correspondent ift der s 
Ansicht, daß eine Ministerkrisis in Franks I 
reich unvermeidlich sei. z 

— Der ofsizielle Bericht von Madrid 
giebt die Anzahl der Ertrunkenen beim l 
Zusammenbruch der Brücke iiber den Ebro l 

auf 96 an. 
-———-« 

— Jch traf den Farmer Jenes vor- 

einigen Tagen an sein hoftbor gelehnt 
nnd augenscheinlich in sebr schlechter 
Stimmung,« berichtet unser Bevorm- 
»Ein seines Pferd, ein junges Thier,« 
welches er selbst mit gröfei Sorgfalt aus- 
gezogen, hatte sich aus der Weide gefähr- 
lich im Rückgrate verletzt, und es sab aus, 
wie wenn das schöne Thier getödtet wer- 
den müsse. Jch ri ib ian cnit dein St. 
Jakobs Oel eine Probe zn machen. Ge- 
stern kam er sreudestrablead in mein hau- 
Ind iiberbeachte meiner Frau einen Korb 
frischer Eier aus Dankbarkeit für den gu- 
ten Rath, den ich ihm eribeilte, denn das 
St. Jakobs Oel hatte auch diesmal wie- 
der gute Dienste gethan. (,,Ste.Zta-«) 
W 
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two of Tatk- 1’l11s. You Illl soon full lata «- 

plans-tat slccp und wnke up la tm- !11o«1lng, 
cough sont-, lang- wokltlag freely easy bkcxiihi 
log. Sacl the bowols movlas lo Indem-l nunme- 

·1’o prevent s tot-am of those symptoms us- the 

Expccwmnt ssvcnl Any-. 

Miso-l ss Mark-z sinnstl N. v. 

TUTT’s ok-’ll-l..s Hat-I hlv 
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TUTTI-WITH 
Gn« lluu ou Mut-amt- thaten-m u- s Chais- 

buuiszsf ask-Flog has-c sm- s, psktstdf OOM Uks hinab-aquale ask 
n Hut-Also u smäss Iocar. s» l«l by VII-Hist 
ssat Ipy htxsksgs on act-im of 

Gmel-, 35 Muts-w Zit» New fes-. 

J EBLUM 
In ga- i s ss Pult-« m. tltss New Rich IDM sum html ist Um onus-e sy- 

« niqu MI» wills-list ptll 
tu: iy be »Dein-ed w Soll-its 

sont h- awl its-S tun-tm it ( 0.,13i1m;0-»M·I 

MS W- 
um« nnd Chismisc voll 

sh: a must at« this llons 
im northloasi Ins-h fl- 

-n l »Habt-s akki til-wohin- 
«J)?-- Nun-in on Weh M 
»du-» s (-no itioa Puwdots 

s« pjut Ioml 

zuni- 
s- ssh nir- 

1 ) « 

Ä-« .- um « u,p--»n:ul«.s 

DR. WHITTIER- 
No. 617 St. Charles Straße, 

St.Louis, Mo» 
ist eln reknltir Oradnirter meier meditlschers Schu- len nnd li, vie die tageobliitter teiqu und hiesi- 
ge Bewohner wissen, länger rnit der Behandlung von Geschlestolranldeiten betraut, alt irgend ein 
anderer Irrtin St. Loui0. 

Sopdilid, Oonorrdoorh Strieturerh Orchitio, Bruchschädem alle Urinlranlbeitete und soodilitischt 
oder meerueale Leiden der Fehle, der dqu oder 
der Knochen werden erfolgreich« nach wissenschaftli. eder Methode sicher und prrontrrn behandelt 

Soerntetdorhoea, Zeuqungoschoäche und J- 
volens als Folge —1ugendltcher Ausschweifunge- oder leichtsinnigen Lebenswandels ln späteren Jahren, wodurch sol ende Uebel entstehen .- Nek- 
oösität, Samenersit e, Schwächliedieiy schwacheo Gesicht, Gedächtnißschmäche, sudschlss, Entlräss 
tung, Widerwillen gegen nierbriche Gesellschaft- Verlust der Zeugungoirnst n. »s. P» wodurch due 
heirathen erschwert oder nnuogltch gen-acht wird, vollständig Iedeilt. Consultqtron ret der Ossiee oder durch die Post frei undnnrd darum geben-, da eine Unterhaltung oder die Einholen-g dir An- 
sicht nichts kostet. 

Wenn ed unbeqnem isi ur Behandlung in dir 
Stedtsulornmem so wer en» die Inneren durch 
Erorei oder Oost oersnndt. Euren gutartier und 
bei stoeiselbasten Fällen dein Patienten offen ge- su t. Ofnrestunden von it Uhr Morgens oio l Use Ubendo« Sonntags oon 12—1 uor Mitte-go. 

Pbamndlet für Männer l Positur-rie, sur grun- 
en l will-rie, deutsch sur beide rwei Woslmarlerh M Seiten. 

Heirath-s- ZSZZOME 
ZJUUZSZFonen.-Füh r er 

cleqantet Leinwandbnnd mit Goldschnilr. 
versiegen für 50 Cents in Geld oder Brief-tar- 
len. lleder do herrliche Jeder4e10nungen aus 
denl Leben. Artikel sur solssnde Themas r Wer 
soll heirathen und wer nichtuud warumtidh 
Das geddtige Alter sum Heienldetk Wer soll ersi 
heirathen, souverän-, Weidlichleir Eurer-is- 
tisuuq. Die Folgen von Enthultsuntleit und 
Ueberunstrengun Wer sollte deirntdenk totedad 
Leben und Glis in der böchslen Potenz genossen 
wied. Die forstolosie der Vermehrung und vie- 
les Indem Vetdeirntdete und Solche. Itht 
qedenienJollten es lesen. Es sollte Von sede- 
Erwschsesen ele en nnd dann eingeschlsssts Iet- 
det sod- «e Mise» dieselbe tote ode- un- 

keo ben, lese-s nur drei-Virt, 200 Seite-, U 
enIO Geld oder Brief-orien. Der dtllissle su- 

te Wesweiser in Instit-. 

Freie Reeevte ! 
ist set-eile heilt-n- von Seine-derw, Zenit-se- cssche nnd Unser-o en, sowie se en ese dnrs 
Isssdheisuns oder u endlichen eiedtsinn ber- 
delgesüdrten Unreeslnrti leiten, su seide- sie- eeoee die rneiilen sootdeler die Besludtdetle sod- 
ren·. Insoblete »dem-U und Cöclidnt«. U 
Seiten; »Ur-mische Leiden«, 36 Sciteut »Is- 
tq on sporrmstorrhooh Unten-öst- U.««- « 
Seiten d Eerrto jede-. Wir deilen jede geschlecht- lide Jiidilduns sesen mäßiges Honoran 
so. semi- cbckasiese hat«-not 
619 St. Charlessiraßc, St. Leut-, Mo 

Born Staat Missouri qecharterl tnr Erindqlls THIS ksdsksllth schneller vissensebeitlledee nnd do- 

LIZUZFZIIMIMUH kleeltseitöy dalle spottet s I eile txt e In Inn W stimme. sey-m umne- mta i. 
o 

Es wird versichert, daß 
Gelt-eg- Fic be r 
verhindert werden kann durch den Gebrauch 

vorr 

Warncrs 

Safe Kidrrcy n. Liver Eure 
irr Verbindung mit 

War-Tiers Safc Wille-m 
Alle Autoritäten erklären das gelbe 

Fieber für cis-c Blrrtvcrgifturrg. Das Em- 
aibmerr von Luft, welche Malt-neu mt 
harr, wirkt direkt auf das Blut. 

Es ist aktuemein Manar, daß 

Warners Safe Kidney und 
Lwer Eure 

in Verbindung rrnr 

Akarners Safc Willen 
tsixrtr aus die Organe — Nicrrrr und Leber — 

welchetsaz Blutreiuigen.wirlen Sie sind das 
einzigsy jetzt bekannte und erfolgreiche Plutus-ri- 
gungsmittri. 

Zu haben bei allen Dtuggistrrr. 
» I Ja Der Frauen-Hulfs-Veucn 

wird in dsn Wardd der Stadt durch folgcndr 
Damen vertreten und haben sich hälfrsuctmd 
zunächst an sie Fu wenden : 

l. Ward: Frau Peksch, Marktstraße. 
2. Ward : Frau Wondruceck. 
Z. Wart-: Frau böfling, Z. Straße. 
st. Wurde Frau Hergsh Güdstruße. 

28,rl»791— 

GIJIUIANIA ( 
Lebens- Versicherungs- ( 

Gesellschaft 
; 

i u N e w Y o - - 

Acht für Westtetas - 

C. (Ur«·lefetsheck. 
san Plato-lo. IX 

I,I,73Is1ss I 

Louis Scheivageu, 1 
Commerce Straße,; ! 

Sau Quinte« Gern-. 
Händlet in 

Eisen- nnd Stabiwaqren. 
Stellamcher Material, 

Ackerbachkåthfchaftestz 
Farbe-, Glas Eise-Il- ech, Cemsh Gips u. s. I 

Alleiniger sgent für 
John Dem u. Eos berühmte rPflüge, 
VI· I. Woods Måbs nnd 

Erntemafchinem 
Dibolds feucri u. diebsfeste Geldfchränke, 

Challenge Windmühlen, 
M i l b u r n Fracht- nnd Form-Wagen ; 

Aussic- Zntv Stuhl-Draht. 
5,s,79tII 

La. s. l«. 
Zur Notiz! 

die Louisiana Staatolvttekte ist die ewige, vie 
on dem Volke eadvfsict wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre Ums für Ei- 

siebungo- und Wodlibstigkeito-Zwecke von da 
Staatileglslamk gesetzlich samt-pries mit eise- 
Kapital von I1,000.000, m welchem sie seither einen Reservefoyb Iou III-END hinzugesüscbar. Jst-großen Zieh-tagen vvt einzelne- s um m et I sinbeu sen-mich stau. Niemals sitt 
eine Ziebua verschobe-. Iei- lese nachts-lernte 
Melodei-we lang- 

Vie Ziebu g sindet satt 
in Ste- Orlecns an- Dicnstsq den It. Sin 

Haupt-wi- 830,000. 
« 

100,000 Ticketo zu 2 Dollar ims- 
Halbe Tickets 81. 

Liste der Preises 
l Dauptqeyinn vo- »Um 
t do. »Wie 
t ds. »so 
2 Gewinne oim 2,500 5,000 
5 n um Un 

20 do. sue Io,uoo 
no ds. too tax-ca 
250 do. 50 10,000 
500 do. so 10,000 

1000 do. 10 Iowa 
Ippcotts est-sc Gent-ur- 

9 IppkotiamttogOGeUnae «- 8300 2,700 
e o 200 1,800 
9 »s. 100 900 

l,857 Gewinne is Betrage von Oliv-« 
Issta es ft- I eine-, sowie Rau- für Eise-können gut fis destfsice tu New-Ostens 

gemacht werden. 
Wegen Tini-takes od. Bestelluageu schreibe Im u 

M. A. Dauphity 
Ich Ostens- sc 

Its unsere mie- qsimkdemllchea Zieh-nat- 
flades statt unm- Isfsicht vo- 

I Qui-. az. « ums-m 

i Satz-z sang. 

f 
l 

Buckeye 

Vät) - Maschinen 
bei .I. SEICIGL 

A. H. Blendiih 

Zahn-( Arzt, 
No. 41 CommekcesStraße 41, 

beedtt sich dient-it den Damen dek Stadt III Umge- 
gend ans-zeigend daß et solltest-en vorbereitet Isd 
varaufessqerlchtet ist« Operationen in der des-de- 
lete-meet Weise si- Vollgiedm Seine verbesserte Ne- 
tbode zum Siles fee säh-e ist seipöcwistckiis 
schwer-lob and seine künstlichen Zähne sind fcköa 
und durchaus satte-lich. Es wünscht wenigstens 
ciIeI Ueil der Various-ge her Ostsee In erset- 
deu. Seine Preise sind säm. Sprecher-n nnd 
cousultm den Zahne-D Ofsieesundes von 9 
Udk Use-sinnst bis 5 Uhr Nacht-most 

No. 41 EpsmekcesStkafh 
wes-sähes- Wom Des-Sonst ftp-U »I- 

P 
) 

« E. HONIGBIE- 
, sQNANsoNHVq 

Exis- 

A 

w 
E. Ver-Nag- 

Pralitischrr Optiker 
und Händlcr in 

Diamanten». Uhren, Juwelen, 
S i 1 b e r - 

uml Sulteppmttlktm Mauren, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
1 9. Connmerce-g)tkahe. 

ZU- Bes.n:-tkc Aufmerksamkeit Ilcd de 
Reden-tut von 

Uhren uns Schamckfachen 
ges-denkt Graf-arbeiten wetde besorgt 

L? Alle Waaren werden garsmtitt 

H. Bat-heck. 
Stamman Stationkty 

Notwe! Notious! 

Elsas - Wamen 
L a m p c u , 

Spielzeug ! Spielzeug! 
Billatd—- u. Bcim km-U«u«sils"e 

Aas-m für 

HALLS SAFE 
Und 

Los-II Gowvasws 

Theodor Schleuning. 
Alamo INan 

eqenüdkt der Eh stosswe- 

Commissions - Kaufmann 
-— und — 

Wholeiale- und Netailhäabler in 

TI- a 0 c- n links-, 
Whikev’s, Liqucnrtn, 

Eind- u. Porzellöm - Waaren. 

Landes-Produkt- 
allek Wt werden gekauft nnd die-höchsten 
Marktpreife gezahlt. 17JI 

«I 

Juli-s Kaussihinm Juin sung- 
Kauffmaun G- Range, 

Yaumtvolligfxlitorem 
erocteneke vo- 

Kaffee und Liquörm 
C ommiss i ons-Gefchäj 

thvestL Texas. 
Agenteu für hie Oampfek des 

Norddeutichen Llovd. 
Damp«m Von men Von Ren- Diskus. 
Haku-over U. Janus-. U. seht-nah 
dann-wer 24· Räts, 24 Istib 
Weiten Zwangslage Inve- Mm osgeseish 

Passage Preise. 
I. C a f it ! e : 

Bot- Bmsta bis New Ort-aus Otto Gold. 
Kette 2. Cum-. 

Up- NnvOtleans M Bis-nun 150 Gold. 
Keine t. Tals-te- 

Z w i fch e n b e ck. 
Von Brauen bis Salveston « 42 Gott« 
Bva Brunett bis Jahiauvla isz « 

Von New-Ottena« bis Bin-e- 45 « 

Kinder von l bis 10 Josua kic Musik«- 
Säuglisfle I Dolci- vva Orest-n bis Res- Orten-O 

Kahne Auskunft auf Bittens-w — Dass-Fe- scheiør. sowie Geldcnkcsfatoen auf sIe N se 
dec- bmsckses Mensch werden assgcsimägt Ost 

Kaussmann ä Range 
Galsestoh satte-II füt Tun. 

Ein Kräftigen Alter oder einsftüW M 
Esset-en ist etfchipms die vie-zehnte, statt atmet-ZU 

Falk nän U anstomichenwvudnnqcu aussehen- schritt· can s: 

Der Jugkikdfpicgeh 
Die Geheimnisse des Geschlechts-Umgng 

Von DEL. W, hatt. Im, swamp- 
DI- häer Folgen set Selbs- 

beflecan Jowie Ue onst-Meu- 
deIIGei cechtdkmukheiten sen 
darin, feil-Im GZeit Laien 
deutlich Its-IN cis-It htm- t I Abbildung-LIABILI- ticht&#39; .-deI- Heim-IS lan, qui 
der Auwcadåsäq te; texts-, W II m s fis-lich Ie(sts0ea, III 

--- »sa- -- III III I 
III-stritt Mkuhlarbmket bade-II ohne las-EIle- im sit Izst tu die Mc III-siehe gesendet d- ukakeige Leide-I obs- etemiiche stinkt Its-III schei IoekchI cis-Intu- 

Sees In Mai-away von 30 cems wird es Jedem frei 
ingeiw iIft, soc-III man addkeifmt DI. I. hu du«-oh- 

Kaaåolpd St» HM 
mVII demselben Verfasser sit zu des-Helden Preise III 

psGeHeime Yiuiäe für Mädchen und Traum 
ddckz »Die tmIIkhaimISIqunqcn m Wicht-Ost ummi des Weibes Imv deren Heilsam-« 

man-A Itzt-IT. 
Crockery, Glas-, Holz- 

I t d 

U g a t W a a r c n 

Grashalm-Isc-Gegenstände. 
sites su Heu billiåsica steif-s bei 

Gregory «- Co 
hist-Innqu aus dem Lande seiden bills be- 

visi- 
V 


